Corona - Lock down
Breitensport

Verlängert bis 28.03.2021
Liebe Mitglieder des TuS Rondorf e.V.,
der Vereinssport ist durch die Pandemie immer noch stärker eingeschränkt als andere Lebensbereiche,
auch wenn erste Lockerungen vorgenommen werden.
Wir als Breitensportverein mit 50 Gruppen sind in allen Bereichen betroffen.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, Hochaltrige, Mannschafts- und Teamsports, Fitness etc..
Deshalb freue ich mich als Vorsitzender und Jugendwart über jeden kleinen, vorsichtigen Schritt der
Lockerung.
In der Minister-Konferenz vom 05.03.2021 wurde entschieden, dass die Kontaktbeschränkungen mit
Lockerungen weiter gelten sollen. Die neue Corona-Schutzverordnung untersagt im § 9, Absatz 1
grundsätzlich weiter den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und
privaten Sportanlagen und die Nutzung der Nebenräume wie Duschen etc.
Sie enthält aber erweiterte Ausnahmen für den Sport im Freiluftbereich: Ausgenommen von dem
Verbot ist nun der Sport von bis zu fünf Personen aus höchstens zwei verschiedenen Hausständen
oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel
einschließlich der sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht.
Außerdem zugelassen ist der Sport von Gruppen mit höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von
einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen. Zwischen
verschiedenen Personen im Individualtraining oder Personengruppen, die gleichzeitig Sport auf
Sportanlagen oder im Busch unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern
einzuhalten.
Was bedeutet dies für den TuS Rondorf?
Sportgruppen im Alter 15+ müssen sich leider noch gedulden und weiterhin die digitalen Angebote
nutzen.
Kinder-/Jugendgruppen bis einschl. 14 Jahren dürfen wieder kontaktfrei, mit Abstand, Maske unter
Beachtung der Hygieneregeln, in max. 20er Gruppen trainieren.
Dies macht angesichts der Witterung, Trainingszeiten und eingeschränkten Sportmöglichkeiten
leider noch nicht für alle Gruppen U15 Sinn. Eure Übungsleiter kommen in den whatsapp Gruppen
auf euch zu.
Die Coronaschutzverordnung Bund, Land, Kommune gilt vom 8. März bis einschließlich 28. März 2021.
Sollte es zwischendurch weitere Lockerungen (zB Indoor-Sports) geben, erfahrt ihr es als erste.
Im TuS Rondorf werden weiter rund 29 online-, video- und live- Trainings angeboten. Informationen
hierzu folgen mit separater Anlage. Es wird auch nicht in allen Gruppen ein digitales Angebot verfügbar
sein, dass bringen manche Sportarten leider mit sich.
Sie als Mitglied (und Familienangehörige) dürfen deshalb im Zeitraum des lockdown JEDES verfügbare
altersgerechte online-Angebot in Anspruch nehmen. Zugangsdaten / Anmeldungen stehen auf der
separaten Datei bei den verfügbaren Sportarten.
Bei Fragen zum Beitrag bitte erst mit dem Schatzmeister reden >>> schatzmeister@tus-rondorf.de
Da wir Vorstandsmitglieder berufstätig sind, bitte in allen anderen Angelegenheiten vorzugsweise
per eMail Kontakt aufnehmen: Eingang@tus-rondorf.de.
Unsere Aushangkästen sind an folgenden Standorten:
Rondorf Bürgersteig an der Post/Dreikönigen-Apotheke, Rondorf Volksbank Köln-Bonn
Aktuelle Informationen gibt es auch über: www.tus-rondorf.de
Mit sportlichen Grüßen
Karl-Heinz Muhs
TuS Rondorf e.V.
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